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Das wirkliche Gold: SILBER
Vermögenssicherung

Link zum Bestellen des Buches auf https://www.hartgeld.blog/Das-wirkliche-Gold_SILBER

Wie Sie auch mit kleinem Geld auf große Krisen pfeifen...

Die ganze Welt redet von Staatsbankrotten, Finanzkrisen, Währungszusammenbrüchen. Die Zeichen stehen auf Sturm. Wenn das Kartenhaus aus
Mogelei und Schulden zusammenbricht, wird der Großteil dessen, was die Deutschen erarbeitet und gespart haben, einfach zerstäubt.

Aber: SIE müssen bei diesem griechischen Roulette nicht mitspielen!

Es gibt ihn nämlich tatsächlich - jenen Stoff, aus dem die Träume sind und bei dem sogar abgebrühte Superreiche wie ein Rothschild, Buffet oder Soros
glänzende Augen bekommen: SILBER.

Die Fakten sagen klar, daß SILBER zum eigentlichen Giganten bei den Edelmetallen wird und alles andere weit aus dem Feld schlägt.

Fazit: Sie werden kein anderes Anlageinstrument finden, bei dem Sie langfristig eine derart hohe Sicherheit erhalten und gleichzeitig ungeahnte Gewinne
einfahren können. Denn: Silber ist reinstes Geld! Echtes Geld! Silber ist eine perfekte Versicherung gegen Geldentwertung, Währungskrisen und
Staatsbankrotte.

Es ist daher höchste Zeit und zudem die allerbeste Gelegenheit, daß Sie sich jetzt schnellstens mit dem derzeit besten Know-how bezüglich dieses
einzigartigen Rettungsankers versorgen.

Alles, was Sie über Silber und die unzähligen Silberprodukte unbedingt wissen müssen, erfahren Sie nur im brandneuen ELITOS-Werk "SILBER?.
Es beantwortet sämtliche Fragen rund ums weiße Edelmetall, zeigt Ihnen, wie Sie diesen Krisen-Blocker einsetzen und wie Sie damit eine gleichsam
automatische Gewinngranate zünden.

Sie erfahren u. a.:
        Wie Sie mit Silber selbst Gold weit aus dem Feld schlagen...
        Wie Sie sich unabhängig machen von ruinöser Geldwirtschaft und irrsinniger Politik...
        Wie Sie es anstellen, in Krisen stets zu den Gewinnern zu zählen...
        Wie Sie dafür sorgen, daß Ihr Geld dem vorprogrammierten Schicksal der Entwertung entgeht...
        Wie Sie auch mit kleinen Beträgen großen Schutz und Vermögenszuwachs erhalten...
        Warum Silber demnächst seinem dramatisch höheren inneren Wert zufliegt und jeden Silberbesitzer reich macht...
        Wie sich Silber klammheimlich als hartes Zahlungsmittel neben den Papierwährungen etabliert (in einigen US-Bundesstaaten wird Silber soeben
wieder als offizielles Geld eingeführt) und was das für Sie bedeutet...
        Wie Sie berechnen, welche Menge Silber Sie brauchen, um jede Krise zu meistern und vieles mehr...

    Silber als nicht korrumpierbares Geld ist der natürliche Feind der Manipulation. Viel Feind bedeutet aber nicht nur viel Ehr, sondern auch, daß der Weg
nach oben nicht linear verläuft. Er wird auch immer mal von Eruptionen gezeichnet sein. Ohne einen bewährten Lotsen kann man sich hier demnach jede
Menge Risiken einfangen.

Mit dem großen Silber-Buch umschiffen Sie nicht nur alle Klippen, sondern erfahren darüber hinaus, wie Sie sich Silber in der richtigen Form, zum besten
Zeitpunkt und zum unschlagbaren Preis zulegen:

    Erst ging die Rede von der baldigen 100 USD-Unze (= mehrere hundert Prozent Profit), inzwischen tuscheln Experten, daß während einer großen
Krise auch die 1.000 USD (= mehrere tausend Prozent Profit!) geknackt werden...

        Was Sie über die vielen Ansagen künftiger Silberkurse unbedingt wissen müssen...
        Wieso Silber eine Art eingebauter Gewinngarantie hat...
        Wie es um die weltweiten Silbervorkommen bestellt ist und welche Schlüsse sich daraus ergeben...
        Was weg ist, ist weg: Wie Silber unwiederbringlich vom Markt verschwindet. Folge: Es wird immer weniger und damit wertvoller...
        Unbedingt beachten: Nur die Guten ins Töpfchen - welche Silberprodukte "faul? sind...
        Wie Banken und Börsen die unbedarften Anleger mit Silberbesicherungen täuschen wollen...
        Was Sie über Münzen, Barren, Fonds und Minenunternehmen unbedingt wissen müssen, bevor Sie auch nur einen Cent investieren...
        Wie und mit welchen speziellen Silberprodukten Sie sich gegen Inflation oder Staatsbankrott absichern...
        Was von Zertifikaten, Optionsscheinen, Silberminen oder Metallfonds zu halten ist...
        Wie Sie vergleichsweise risikolos, aber überproportional vom Silberboom profitieren...
        Wieso Silber das beste Investment des Jahrzehnts sein wird...
        Was Sie über mögliche Edelmetallverbote dringendst wissen müssen und wie Sie Ihren Schatz lagern...
        Worauf Sie beim Kauf und Verkauf von Silber achten müssen, damit Sie immer den besten Schnitt machen und vieles mehr...

Nirgendwo sonst finden Sie derart geballtes Know-how! Eine Gelegenheit, die sich nur äußerst selten bietet.

"SILBER? gibt es nicht im biederen Buchhandel, sondern ausschließlich bei ELITOS. Auf über 200 Seiten im Großformat Din A 4 enthält es DIE
lebenswichtigen Informationen über Hintergründe und Zusammenhänge und versorgt Sie mit Expertenwissen vom Feinsten.

Link zum Bestellen des Buches auf https://www.hartgeld.blog/Das-wirkliche-Gold_SILBER

Wie Sie auf BullionVault Gold oder Silber kaufen
https://www.youtube.com/watch?v=St-i79dl0xg
28. November 2013 | bullionvault

www.BullionVault.de ermöglicht Ihnen, physisches Gold und Silber zu den günstigsten Preisen zu kaufen.
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BullionVault ermöglicht Privatanlegern auf der ganzen Welt den Zugang zum professionellen Edelmetallmarkt. Sie profitieren von den günstigsten Preisen
beim Kauf, Verkauf und der Lagerung von Gold und Silber.

Wir verwahren Kundeneigentum im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar für mehr als 50.000 Benutzer, was uns zur größten Online-Edelmetallbörse der
Welt macht.

Die Silber- und Goldbarren sind versichert und werden im Tresor Ihrer Wahl in Zürich, London, New York, Singapur oder Toronto gelagert. Sie können Ihr
Edelmetall jederzeit verkaufen und sich das Geld am nächsten Arbeitstag überweisen lassen. Auch haben Sie die Möglichkeit, sich die Barren ausliefern
zu lassen.

Die Kontoeröffnung ist kostenlos. Sie ist mit keinerlei Verpflichtung verbunden und dauert weniger als eine Minute. Es ist möglich, fast jede beliebige
Menge an physischem Edelmetall zu kaufen - von einem Gramm bis hin zu ganzen Barren. Und Sie können bereits innerhalb von wenigen Stunden nach
Kontoeröffnung anfangen zu handeln.
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neu.DZiG.de steht für Deutsche ZivilGesellschaft. Das freie Medium beleuchtet seit 2006 wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen und stellt
immer wieder den starken Einfluss kultureller Eigenarten heraus. Es werden Quellen aus dem gesamten gesellschaftlichen Spektrum zitiert, um
kontroverse Diskurse abzubilden. Neben pol. Hans Emik-Wurst tragen noch weitere Autoren zu den Inhalten bei. Die meisten Menschen wollen geführt
sein. Gute Führer machen ihre Gruppe bis hin zu einem ganzen Volk glücklich und jeder Einzelne bringt im Idealfall gute Früchte hervor. Die Autoren
sehen sich mit den schlechten Früchten einer manipulativen Sprache voller missbräuchlicher Bedeutungsänderungen konfrontiert. Sie möchten mit ihren
Überlegungen zu einer ausgewogenen Meinungsbildung beitragen.
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